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29. Januar 2012

100. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Mittlerweile gibt es noch ein zweites Jubiläum zu begehen: Nachdem wir auf unserem letz-

100 feiern konnten, sind wir nun auch bei den Infobrie-

ten Stammtisch schon die Zahl
fen bei dieser Zahl angekommen:

100-mal mehr oder weniger angestrengt überlegt und geschrieben,
100-mal über den richtigen Formulierungen und Inhalten gebrütet,
100-mal Vorfreude empfunden über die Ereignisse, die noch vor uns lagen,
100-mal

Spaß gehabt – trotz aller Hektik und Arbeit, die mit dem Schreiben verbunden ist!
Und so versuche ich auch heute wieder, Euch ein bißchen in die Planungen und Überlegungen
mit einzubeziehen und in Euch ein wenig Spaß zu wecken, an den beschriebenen Veranstaltungen auch teilzunehmen.
Bitte beachtet aber die teilweise recht kurzen Anmeldefristen und meldet Euch rechtzeitig an! Danke!

Hinweise zum Internet:
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Wim hat neben den Informationen zu unseren Veranstaltungen auch immer ein paar andere Hinweise
eingestellt. Schaut einfach mal vorbei und informiert Euch dort direkt über die zusätzlichen Angebote! Solltet Ihr Fehler entdecken, Fragen zur Homepage haben oder Informationen dort eingestellt wünschen – bitte direkt an ihn schreiben!
Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch einmal eine große Bitte von Wim weitergeben: Bitte alle
digitalen Bilder an ihn schicken / ihm auf einer CD überreichen. Er archiviert diese Bilder und stellt
gutgelungene Bilder auch auf unserer Homepage ein.
Also: Unbedingt und so schnell wie möglich die digitalen Bilder an Wim schicken! Danke!
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Hinweise zum Jahresplan 2012:
Eine Übersicht ist mittlerweile ausgeteilt, nähere Info´s zu den ausgedruckten Stichworten gibt es
auf der Jahreshauptversammlung.

Allgemeiner Hinweis:
Wir haben z.Zt. nach wie vor eine ganze Reihe von Erkrankten unter uns. Ihnen möchte ich an dieser
Stelle einen besonderen Gruß zukommen lassen und Ihnen gute Besserung wünschen!
Wer Zeit hat, kann ja dem Einen oder Anderen mal ein Kärtchen schreiben, ihn anrufen oder ihn
sogar besuchen!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Der ausgeschriebene Kochkurs findet bekanntermaßen statt!!!
Hier noch einmal für die Angemeldeten die Termine:

Mittwoch, 01.02.2012; Mittwoch, 29.02.2012 und Dienstag 27.03.2012
Die Anfangszeit wäre an allen drei Abenden um genau(!) 18:30 Uhr und der Kurs wird pro Abend ca. 3 Std. dauern (inkl. gemeinsames Essen). Thematisch wollen wir uns beim Kochen etwas der mediterranen Küche nähern, also z.B. den Schwerpunkt Italien „bekochen“. Es wird
jeweils ein 3-Gang-Menü hergestellt. Die Getränke nicht vergessen!

Bitte bei Verhinderung unbedingt bei mir abmelden! Danke!

4. SPIELETREFF ,
liegt diesmal auf dem 2. Mittwoch im Februar, also am 8. Februar 2012,. Auf
Ein weiteres „Highlight“ folgt ein paar Tage später: Der

Anregung einiger Mitglieder wollen wir uns dort speziell zum Doppelkopf- und Skat-

Spielen treffen. Natürlich sind aber auch andere Spiele möglich, auch wenn in erster Linie an

Doppelkopf und Skat gedacht worden ist. Am Besten wird es sein, einfach mal vorbei zu kommen und mitzumachen. Je nach Interesse können wir dann auch weitere Planungen vornehmen.
Wir wollen uns bereits um

19:00 Uhr

treffen, damit wir viel spielen (und reden) können.

Wer aber erst später kann: Kein Problem, einfach dazustoßen! Unser Spieletreff wird in der
AKROPOLIS (Licher Straße) stattfinden.
Unsere Spielerrunde wird nun erstmalig größer werden. Einige 54er Herren haben auf der
Winterwanderung von diesem Treff gehört und waren sofort Feuer und Flamme. Wir werden
also kompetente Verstärkung zum Spielen erhalten!
Bitte die Spielkarten nicht vergessen!

Unsere nächste gemeinsame Aktion findet am
der

19. Februar 2012 statt. Es ist

Tag des närrischen Umzugs in Gießen. Als offizieller Treffpunkt

wird wieder die Grünberger Straße im Bereich der ARAL – Tankstelle verkündet. Wer also
gemeinsamen mit lieben Freunden der Fünfziger schauen und feiern möchte, kann sich rechtzeitig auf der Straßenseite gegenüber der Aral-Tankstelle einfinden. Im Anschluß wird ein
bekanntes Gasthaus angesteuert.
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Zweiter Stammtisch im Jahr 2012 liegt auf dem 22.
Februar. Wie in jedem Jahr werden wir die erste Stunde des zweiten StammtiUnser

sches für die Erledigung der jährlichen Regularien benötigen, wir werden also erst einmal unsere Jahreshauptversammlung abhalten dürfen. Damit wir hinterher noch genügend Zeit zum
Essen, Trinken und Schnattern haben, wollen wir bereits pünktlich

um 19:30 Uhr mit

der JHV beginnen. Bitte versucht pünktlich zu sein, damit wir wirklich schnell durch die umfangreiche TO kommen.

Die Einladung für die JHV liegt Euch bereits vor, da ich sie am Montag per Mail verschickt
habe. Wenn Ihr noch weitere Anregungen für die TOP habt, meldet Euch bitte bei mir.
Im

Anschluß an die JHV (also so gegen 20:45 Uhr) wird es möglich sein, bei Wunsch und

vorheriger Anmeldung an einem

Heringsessen teilnehmen zu können. Wie bekannt,

wird der Hering mit allerlei feinen Sachen angemacht und mit Kartoffeln als Beilage serviert.
Die Portion wird 7,50 € p.P. kosten. Für diejenigen, die keinen Hering essen können / wollen,
gibt es die Möglichkeit, am Abend aus der Karte ein „Wunschessen“ zu bestellen.

Jeder Besucher der JHV bekommt einen Verzehrgutschein in Höhe von 5,00 € überreicht,
der natürlich nur für diesen Abend Gültigkeit besitzt.
Bitte mit dem beiliegenden Anmeldezettel bis zum 11. Februar bei mir anmelden. Eure Anmeldung ist verbindlich, da ich die gemeldete Personenzahl für das Heringsessen ja weitergeben
muß.

Am 3. März um 17:30 Uhr ist es dann mal wieder so weit: Zusammen mit unseren Frauen werden wir einen kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir werden ein
schönes Spanferkel schlachten und grillen lassen und dann natürlich genüßlich
verzehren! Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie reichlich zu trinken geben. Für alle, die kein Spanferkel mögen, gibt es die Möglichkeit, ein Stück Grillschinken zu
bestellen.
Feiern werden wir im

Hansa Vereinsheim;

(Zum Waldsportplatz 14,

35394 Giessen, direkt neben dem VFB-Sportplatz). Die Kosten hierfür betragen
pro Person 15,00 € und decken alle Kosten (Speisen; Bier und alkoholfreie Getränke;
Deko und Miete, etc.) ab. Es muß also kein Kleingeld mitgenommen werden, es sei
denn, man wünscht ein Taxi für den Nachhauseweg!
Wichtig: Damit wir die Größe des Spanferkels und des Grillschinkens richtig einplanen
können, benötigen wir Deine / Eure verbindliche Anmeldung bis zum 20. Februar 2012.

Unsere nächste Veranstaltung am

17. März 2012 beschäftigt sich wieder mit dem

Thema „Gießen“. Wir wollen uns einmal

“Das Stadttheater von innen“ an-

schauen und erhalten exklusiv die Möglichkeit, mal einen Blick hinter die Kulissen zu
werfen. Die Führung wird auf alle Fälle erst am Nachmittag sein, die genaue Uhrzeit
und den Treffpunkt werde ich Euch noch mitteilen.
Im Anschluß an die etwa 2 stündige Führung werden wir uns noch in eine der umliegenden Gaststätte zurückziehen und den Tag gemeinsam ausklingen lassen.
Natürlich können uns unsere Frauen bei dieser Führung begleiten.
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Den notwendigen Anmeldezettel für die Theaterführung werde ich dem nächsten
Rundbrief beigeben.

Dritte Stammtisch

Der
liegt in diesem Jahr auf dem 28. März.
Sicherlich wird es dann bereits etwas wärmer als zur Zeit sein! Es wird Spaß machen,
bei frühlingshaften Temperaturen und erwachender Natur zum Stammtisch zu fahren und dort mit guten Freunden ein (oder auch mehr) Glas Bier zu trinken. Aber
auch die guten Gespräche und der rege Austausch sind genug Argumente, sich den
Abend freizuhalten!
In diesem Jahr möchte ich mal wieder auf einen interessanten Termin der Gesamtfünfziger-Gemeinschaft hinweisen. Neben dem Wäldchesfest und dem Silvesterball

Frühlingsfest

31. März 2012

ist das
am
(bzw. die „Fahnenübergabe“) eine wichtige Veranstaltung im Jahreszyklus der Fünfziger. Die letzten Jahre
war die Veranstaltung immer gut besucht und die Karten schon im Vorverkauf ausverkauft.
Wer an diesem Fest Interesse hat, müßte sich sehr schnell an das Büro / die Geschäftsstelle der Gesamtfünfziger-Vereinigung wenden und dort die gewünschte Anzahl von Karten bestellen. Dies kann man auch telefonisch erledigen. Jeden Freitagnachmittag ist die Geschäftsstelle besetzt.
Am 21. April 2012 wollen wir uns mal wieder sportlich geben. Am Schießstand der
Gießener Bogenschützen können wir unsere im zarten Jugendalter gewonnenen Kenntnisse im Bogenschießen auffrischen und beweisen, daß Winnetou noch in uns lebt.
Weitere Einzelheiten und das Anmeldeformular folgen noch nach!

April - Stammtisch

Der
liegt diesmal auf dem 25. April. Ostern
haben wir dann schon hinter uns gelassen und wir können uns so langsam aber sicher auf die
beginnende wärmere Jahreszeit freuen. Und natürlich auf die Möglichkeit, den Stammtisch
zu besuchen und nette Leute zu treffen! Also nicht zögern sondern einfach kommen!

So weit erst einmal für heute!
Wie es sich gehört, ist der „Hundertste“ etwas umfangreicher als die vielen Vorgänger
geworden.
Viel Spaß beim Lesen!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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